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F i i n f t e  A b t h e i l u n g .  
A p p a r a t  e. 

Apparat zur schnellen Be- 
reitung kleiner Mengen von 

Tincturen ; 

vom 

Medicinalassessor K a h Zer t 
in Bmunschweig. 

Die nebenstehende Zeichnung 
slellt einen kleinen Apparat dar, 
welcher zur Eereitung von Tinctu- 
r en  , die man bald in geringer Men- 
ge verfertigen will, sehr geeignet 
ist. Die Anwendung ist bekannt. 
Man bringt niimlich in den untern 
Tbeil' des Cylinders groben Sand, 
hierauf giebt man die fein gepiilverte 
Substanz, Von der man eine Tinc- 
tur bereiten will, und iibergiesst 
diese mit der Extractionsfliissigkeit, 
yon der man noch einen Theil zu- 
riickbehat, um denRecipienten und 
das ausgezogene Pulver damit auszu- 

waschen. Den kleinen Recipienten 
macht man luftleer, indem man 
ohngefihr eine halbe Drachma Spi- 
rifns darin verkochen l l s s t  und nun 
den Cylinder fest aufkorkt, wor- 
auf die Tinctur in Folge des einsei- 



tigen Luftdrucks rasch und sehr geszttigt aus dem CgIin- 
der in den Recipienten trijpfelt. 

SOU die Tinctur warm bereitet werden, so lrann man 
dem Cylinder leicht deli erforderlichen WHrmegrad uber 
der Spirituslampe geben. 

In der Regel werden die auf obige Weise ltalt bereite- 
ten Tincturen stPrker als die officinellen durch Digestion 
dargesellten. 

Bei sehr eiligen FPllen kann man die Contraction der 
DHmpfe im Recipienten durch Benelzen mit Aether be- 
schleunigen. 

Der Oelsammler , 
ein Apparat bei Darstellung yon AetherSIen ; 

yon 
R u d o l p h  BT a nd e s. 

Bekanntlich hat man verschiederie Vorrichtungen an 
Flaschen und Trichter, um bei der Darstellung der Aether- 
ole oder destillirter WEsser aus Substanzen, welche Ae- 
iherol liefern, das iihergehende Oel zu sammlen und yon 
den Wassermengen zu scheiden. 

Die nachstehende Zeichnung steIIt einen solchen Appa- 
rat  yor, der sich durch seine Einfachheit und ZweckmHssig- 
keit, wie ich glaube, empfiehlt. 

Dieser Apparat besteht aus einer gebogenen Rghre, de- 
ren oberes Ende in einen Trichier sich endigt j mittelst eines 
Brettes oder eines Stiickchens Pappe, das miteinem Einschnitt 
versehen ist, durch welchen man die Rijhre durchsteckt, 
stellt man den Apparat i n  ein weitmiindiges Glas oder 
einen Krug, und bringt den so vorgerichteten Recipienten 




